
 Empfehlung unseres Küchenchefs / Our chef recommends April / Mai 2015 

 

Speisekarte 
 

 

 

 

Suppen / Soups 
 

 

 

 

 

Feine Spargelcremesuppe (4,8)                   5,00 € 

mit Sonnenblumenbrotchip 

Cream soup of asparagus with sun flower bread chip 
 

 

 

 

Tomaten-Mozzarellacremesuppe (4,8,11)                  4,50 € 

mit Pestomousse und Parmesanchip  

Tomato-mozzarella cheese soup with pesto mousse and parmesan chip 
 

 

 

 

Münchner Kartoffelsuppe (4,8)                   4,50 € 

mit Croûtons 

Munich potato soup with croutons 



 Empfehlung unseres Küchenchefs / Our chef recommends April / Mai 2015 

 

Vorspeisen & Salate / Starters & Salads 
 

 

Caprese                      10,50€ 

mit Balsamico-Reduktion, Olivenöl und frischem Basilikum (4,8,11) 

Tomato-mozzarella-caprese with a reduction of balsamic, olive oil and fresh basil 
 

 

 

 

Knusperspargel (1,8,11)                     9,50 € 

mit Wildkräutersalat 

Crunchy asparagus 

with wild herbs salad 
 

 

 

 

 

Holiday Inn Salat (4,8)                   12,50 € 

mit gebratenen Putenbruststreifen, Austernpilzen, Champignons, Tomaten und Gurken 

Holiday Inn Salad 

with pan fried slices of turkey, oyster mushrooms, mushrooms, tomatoes and cucumbers 
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Frischer Stangenspargel / Fresh asparagus 

 

 

Alle Spargelgerichte servieren wir Ihnen mit  einem ½ Pfund frischem Stangenspargel 

Sauce Hollandaise oder zerlassener Butter und neuen Kartoffeln 

All asparagus dishes served with ½ Pound fresh German Asparagus 

sauce hollandaise or melted butter and new potatoes 
 

 

½ Pfund frischer Stangenspargel (8)                  13,50 € 

½ Pound fresh asparagus 
 

Schinkenplatte mit rohem oder gekochtem Schinken (3,7,8)              16,50 € 

Plate with ham or cocked ham 
 

Gebratene Hähnchenbrust (8)                 17,50 € 

Pan fried breast of chicken 
 

Schweineschnitzel (8)                   17,50 € 

Pork escalope  
 

Medaillons vom Schweinefilet (8)                 19,50 € 

Medallions of pork filet 
 

Steak vom Rind (8)        160g           24,50 € 

Loin of beef         250g           29,50 € 
 

Gebratenes Lachsfilet (8)                  21,50 € 

Pan fried filet of salmon 
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Hauptgerichte / Main courses 

 

 

Tagliatelle (8) 

in leichter Kräuterrahmsoße, mit glacierten Kirschtomaten             11,50 € 

dazu gebratene Lachswürfel                          13,50 € 

oder gebratene Rinderfiletstreifen                 15,50 € 

Tagliatelle 

in herb cream  sauce, with glazed cherry tomatoes 

served with pan fried salmon cubes 

or pan fried beef filet slices 
 

 

 

 

Ravioli mit Spargel-Crème fraîche-Füllung (4,8)                10,90 € 

Spargelpaysanne und Bärlauchpesto 

Ravioli filled with asparagus-crème fraîche 

Asparagus à la paysanne and wild garlic pesto 
 

 

 

 

Gebratene Medaillons vom Schweinefilet unter der Kräuterkruste (4,8)             17,50 € 

serviert mit gebratenem Gemüse und Kartoffelrösti 

Roasted medallion of pork filet under a herb crust  

served with pan fried vegetables and potato cakes 
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Steak von der Rinderlende (1,8,11)                 19,50 € 

serviert mit Pfeffersoße, Ofentomaten und Kartoffelwedges 

Sirloin steak 

served with pepper sauce, fried tomatoes and potato wedges 
 

 

 

Wiener Schnitzel (3,4)                   19,00 € 

Paniertes Kalbsschnitzel mit Röstkartoffeln und knackigen Salaten der Saison 

Wiener Schnitzel 

Breaded veal escalope with pan fried potatoes and fresh salad 
 

 

 

Hähnchenbrustfilet gebraten (1,8)                  16,90 € 

mit Salbeijus und Gemüsebulgur 

Pan fried breast of chicken 

with sage sauce and vegetable bulgur 
 

 

 

 

Gebratenes Lachsfilet (1,8,11)                  17,50 € 

mit Kurkuma-Soße, frischem Gemüse und Tagliatelle 

Pan fried Salmon filet 

with curcuma sauce, fresh vegetables and tagliatelle
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Käse & Desserts / Cheese & Desserts  

 

 

Käseauswahl (8)                     7,50 € 

mit Taleggio, Rambol Walnuss, Blue und Brie, Trauben, Nüssen und Chutney 

Cheese selection 

with Taleggio, Rambol walnut, Blue und Brie cheeses, grapes, nuts and chutney 
 

 

Erdbeerlasagne (1,8,11)                     6,90 € 

Strawberry lasagne 
 

 

Lauwarmer Schokoladenkuchen (1,8,11,13)                  6,50 € 

auf Sauerkirschragout mit Pistazieneis 

Warm chocolate cake 

with sour cherries ragout and pistachio ice cream 
 

 

Zitronen-Orangenparfait (1,4,8,11)                   6,50 € 

auf Melonensalat 

Lemon-orange parfait 

on melon salad 

 

 
Zusatzstoffe Speisekarte 

1. mit Farbstoff(en) / 2. mit Konservierungsstoff(en) / 3. mit Antioxidationsmittel / 4. mit Geschmacksverstärker(n) / 5. mit Schwefeldioxid / 

6. mit Schwärzungsmittel / 7. mit Phosphat / 8. mit Milcheiweiß / 9. Koffeinhaltig / 10. Chininhaltig / 11. mit Süßungsmittel / 12. enthält 

eine Phenylalaninquelle (ist bei dem Süßungsmittel Aspartam anzugeben) / 13. gewachst (wenn die Oberfläche von frischen Früchten 

derart behandelt wurde) / 14. mit Taurin 

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer und Service / All prices incl. VAT and service charge  


